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Hannover (NI). Die Not der 
Ukrainerinnen und Ukra-
iner sowohl im Land als 
auch auf der Flucht und 
damit ihr Bedarf an huma-
nitärer Hilfe ist immens 
und wächst immer wei-
ter. „Es ist großartig, wie 
schnell und engagiert die 
Menschen in Deutschland 
bereit sind zu helfen. Ihre 
Betroffenheit ist ange-
sichts der entsetzlichen 
Ereignisse in der Ukraine 
groß und sie möchten die 
betroffenen Menschen un-
terstützen. Dies trifft auf 
unzählige Privatpersonen, 
kleine und große Initiati-
ven, Unternehmen und na-
türlich auch auf all unsere ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuz-
ler zu. 

auch wenn es für viele weniger persönlich und un-
greifbarer erscheinen mag, sind geldspenden tat-
sächlich in der gegenwärtigen lage die beste und 
wirkungsvollste art, um die humanitäre hilfe im aus-
land zu unterstützen“, sagt hans hartmann, präsi-
dent des drk-landesverbandes niedersachsen.

damit die hilfe tatsächlich ankommt, haben die 
schwestergesellschaften in der ukraine und den 
nachbarländern das deutsche rote kreuz sehr 
eindringlich darum gebeten, die stark beanspruch-
ten logistik- und hilfeleistungsstrukturen nicht zu 
blockieren. gut gemeinte, aber nicht abgestimmte 
lieferungen füllen lagerhäuser, binden transport- 
und sortierkapazitäten. sie helfen leider nicht, sie 
behindern vielmehr die humanitäre arbeit vor ort. 
es bestehen seitens der schwestergesellschaften 
momentan keinerlei kapazitäten zur annahme nicht 
zentral abgesprochener und nicht zentral angefor-
derter hilfslieferungen und unterstützungsangebote. 
geldspenden sind gegenüber sachspenden wesent-
lich effektiver: Ihr großer Vorteil ist, dass sie sehr fle-
xibel eingesetzt werden können. damit lässt sich die 
humanitäre hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfs-
lagen vor ort anpassen. dies ist absolut erforderlich 
in situationen, die sich beständig ändern und höchst 

Spenden für die Ukraine-Hilfe 
des DRK

unvorhersehbar sind, wie aktuell in der ukraine und 
ihren nachbarländern.

das generalsekretariat des deutschen roten kreu-
zes in Berlin ist mit der planung und umsetzung der 
humanitären auslandshilfe betraut. es agiert dabei 
in enger und stetiger koordination mit den schwes-
tergesellschaften in den verschiedenen ländern so-
wie dem internationalen komitee vom roten kreuz 
(ikrk) und der internationalen Föderation der rot-
kreuz- und rothalbmond-gesellschaften (iFrC). 
dadurch kann das humanitäre engagement des 
drk im ausland so bedarfsorientiert und zielgenau 
wie möglich ausgerichtet werden. angesichts der 
eskalierenden gewalt weitet das drk die unterstüt-
zung seiner schwestergesellschaften in der ukraine 
und den nachbarländern im rahmen des möglichen 
schrittweise aus. dabei steht es fortlaufend in enger 
abstimmung mit dem ikrk und der iFrC. ein erster 
hilfskonvoi des drk ins polnische lublin ist diese 
woche gestartet mit 3.280 Feldbetten, 4.680 isomat-
ten und mehr als 750 hygienepakete, die jeweils für 
die Versorgung eines fünfköpfigen Haushalts für ei-
nen monat ausgelegt sind. die insgesamt 88 tonnen 
hilfsgüter wurden am drk-logistikzentrum schöne-
feld auf fünf lkw verladen. ein nothilfeexperte des 

hilfskonvoi ins polnische lublin und von ukrainischen rote-kreuz-hel-
fern in Kiew bei der Verteilung von Lebensmitteln
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drk unterstützt die schwestergesellschaft, das 
polnische rote kreuz, beim aufbau eines logistik-
drehkreuzes. Von dort aus können die Nothilfegüter 
dann an die betroffene Bevölkerung in der Ukraine 
als auch an geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer 
in polen verteilt werden.

„Gleichzeitig treffen immer mehr Vertriebene aus 
der ukraine hier in deutschland ein. die kommunen 
vor ort sind im austausch mit den dortigen drk-
Verbänden bezüglich notwendiger Hilfen. Das DRK 
in Niedersachsen hält zum Beispiel flächendeckend 
kleiderkammern oder kleidershops bereit. wenn 
sich hier über das bestehende angebot hinaus ein 
Bedarf an Sachspenden für die Ausstattung von Ver-
triebenen aus der ukraine herausstellen sollte, wird 
sich das drk vor ort direkt gezielt an die medien 
wenden”, so hans hartmann.

hans hartmann

Das DRK bittet um Spenden für die betroffene 
Bevölkerung in der Ukraine:
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